Krisenstab „Corona“ Braunschweig vom 2. April 2020
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
herzlich willkommen zum heutigen Podcast aus der Gefahrenabwehrleitung.
189 Braunschweigerinnen und Braunschweiger haben sich inzwischen mit dem CoronaVirus infiziert, 43 sind bereits wieder genesen und aktuell werden 21 Patientinnen und
Patienten in den Braunschweiger Krankenhäusern mit COVID-19 behandelt.
Einer der Themenschwerpunkte der heutigen Gefahrenabwehrleitung war, die Situation in
den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Das Heim, wo wir vor wenigen Tagen berichtet haben,
dass 2 Bewohner dran – an COVID-19 – erkrankt sind; in diesem Heim sind bis jetzt 6
Bewohnerinnen und Bewohner erkrankt. Alle 6 wohnen im selben Wohnbereich und sind
inzwischen von der Heimleitung isoliert worden, sodass eine weitere Übertragung
ausgeschlossen werden kann. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere
Bewohner an COVID-19 erkranken, weil die Inkubationszeit bis zu 14 Tage dauert und die
Maßnahmen natürlich erst in den letzten Tagen gegriffen haben. Unser Gesundheitsamt
steht mehrfach täglich mit der Heimleitung im Kontakt, um dort beratend und unterstützend
tätig zu sein.
Auch alle anderen Braunschweiger Pflegeeinrichtungen sind vom Gesundheitsamt in den
letzten Tagen begangen worden. Es gab Beratungsleistung für die Heimleitungen, es wurden
aber auch die Betretungsverbote kontrolliert, um einfach sicher zu gehen, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner in den Braunschweiger Pflegeeinrichtungen sicher sind.
Des Weiteren wurde eine Meldestelle eingeführt, das heißt, die Alten- und
Pflegeeinrichtungen müssen umgehend so wie Bewohner Symptome haben – also Fieber,
Husten – dieses an das Gesundheitsamt melden; sodass dann schnell Tests auf COVID-19
veranlasst werden können, um sehr schnell eine Klarheit zu haben, sind weitere Bewohner in
Alten- und Pflegeeinrichtungen an COVID-19 erkrankt und dann eben dort auch schnell
weitere Maßnahmen greifen zu lassen.
Das war der Bericht aus der heutigen Gefahrenabwehrleitung. Ich bedanke mich für Ihr
Interesse und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben.
Ihr Torge Malchau
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